
Reisebericht Kenia 02.09. bis 05.09.2022 
 

Freitag, den 02.09.22 
Ich halte heute die Messe für die Schule um 7.15 Uhr. Einige Schüler kommen mit dem 
Schulbus etwas später. Es ist festlich mit vier Ministranten und einer Tanzgruppe.  

 

Gegen 9 Uhr fängt es zu nieseln an. Ich kenne es, dass 
es nur in höheren Lagen so ist, dieses Mal zieht es sich 
auch in tiefere Lagen. Mit Fr. Chege geht es in sein 
Haus, das in der Nähe von Kenyaga ist. Abends 
kommen noch zwei Priesterfreunde zum Essen.  
 
 

Foto: 
Einige 
Motorrad-
taxis bieten 
bei Regen 
den Service 
eines 
Regen-
schirms an. 
Die Straßen 
werden 
schnell 
braun. 
 
 

Samstag, den 03.08.22 
Gemütliches Frühstück. Es fängt wieder etwas zu nieseln an. Mit Stop in Kutus fahren wir 
nach Murang’a. Fr. Chege bekommt Essen für seine Schule. Man hilft sich gegenseitig aus. 
Von Murang’a fährt mich sein Automechaniker zum Schönstatt-Grundstück. Immer am ersten 
Samstag im Monat, treffen sich die Schönstätter zu Rosenkranz, Beichte und Messe.  
Die Straße ist fast bis zum Grundstück geteert! Ich höre 
noch zwei Beichten. Mit Fr. William feiere ich den 
Gottesdienst. Am Schluss gebe ich noch einen Impuls 
über das Personale Sakrament. Die Übersetzung in 
Kikuyu ist gar nicht so leicht. Wir haben heute sehr lange 
gebraucht.  
Fr. William bring mich nach Sabasaba. Ich helfe morgen 
wieder bei den Gottesdiensten mit, weil ein Priester im 
Krankenhaus ist. 

 

 

  



Sonntag, den 04.09.22 
Es geht früh raus: Frühstück, Messe um 7.30 Uhr: In der Kirche haben sie ein tolles Gemälde 
über die Geschichte und Missionierung. (Foto). Dann Messe um 9.30 Uhr und 11.15 Uhr. Ich 
bin um 13.15 Uhr wieder zurück im Pfarrhaus nach ca. 30 Kilometer. Mittagessen und 
Packen, es geht nach Nairobi wir nehmen den Nachtbus nach Bungoma (Ost-Kenia: Nähe zu 
Uganda). Sitz buchen und am Markt shoppen. 
Was mich heute besonders gefreut hat: Mein Begleiter (Er hat keinen Führerschein, weiß 
aber den Weg.) hat mich heute gleich auf die Predigt letzte Woche angesprochen. Sie hat die 
Menschen bewegt. Die Botschaft war so klar. Auch beim Pfarrer kamen positive Stimmen an. 
Mein Beispiel war Verhalten beim Fest – Verhalten als von Gott geliebter Mensch: Bei einem 
sehr noblen Fest sind zwei Personen, die sich keine Eintrittskarte kaufen konnten. Einer 
wurde eingeladen, der andere verschaffte sich irgendwie einen Zugang. Beide sind am 
gleichen Fest, verhalten sich aber ganz anders …. 
 
 
 

 
 
 

Montag, den 05.09.22 
Mit dem Bus geht es kurz nach  
21 Uhr durch die Nacht (mit 
Zwischenstopps). Mit Sonnen-
aufgang um 6.30 Uhr erreichen wir 
Bungoma. Mrs O. holt uns ab. Ihre 
Schwester wartet mit uns. 
Frühstück und Messfeier im Haus. 
Jetzt ist eine Zeit zum Ausruhen.  
Ich bin überrascht, dass der 
Supreme Court (Bundesver-
fassungsgericht) bereits mittags 
seine Entscheidung zur 
Präsidentenwahl veröffentlicht. Die 
ganze Urteilsverkündung kann 
man am Fernsehen verfolgen.  

Die Wahl und das Ergebnis sind gültig! Auf den 
Straßen wird gefeiert. 
Uns holt der Generalvikar ab. Wir fahren zur 
Pfarrei im Zentrum, der Pfarrer ist nicht da. 
Dann laufen wir zum Bischofshaus. Wir werden 
auf eine Tasse Tee oder Kaffee eingeladen. 
Der Bischof ist momentan auch nicht da. Dann 
geht es zur Kathedrale, wo wir übernachten.  
Hier ist es grün! Am Vormittag verzieht es sich, 
tröpfelt ein wenig. Am Abend gibt es richtigen 
Regen. 

 

 

 


